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EDITORIAL
Einen zweiten Nationalpark wird es in der
Schweiz vorerst nicht geben. 8 von 17 Tessi
ner und Bündner Gemeinden sprachen sich
gegen das Projekt Parc Adula aus – höchs
tens 4 hätten es sein dürfen.
Ausserdem kann die erforderliche Grösse der Kernzone nicht erreicht werden. Damit scheiterte das
Projekt, welches als erste demokratisch legitimierte Nationalparkgründung in die Geschichte hätte
eingehen können.
Das für den Nationalpark vorgesehene Gebiet hätte sich von Disentis bis nach Buseno im südlichen
Misox erstreckt. Im Westen hätte es zudem drei
Tessiner Gemeinden umfasst. Vor allem das Nein
aus der Kernzonengemeinde Blenio TI wog schwer.
Die Kernzone des geplanten Parc Adula sollte 145
Quadratkilometer umfassen, wobei 54,5 Quadratkilometer auf Blenio entfielen. Der Artikel 16 der
Pärkeverordnung des Bundes schreibt vor, dass
die Fläche einer Nationalpark-Kernzone in den Alpen mindestens 100 Quadratkilometer betragen

Zur Person
Arno Arpagaus ist verheiratet und Vater von
zwei erwachsenen Töchtern. Er wohnt mit seiner Familie in Trimmis. In der Freitzeit ist er
begeisterter Berg- und Ausdauersportler sowie Tourenleiter. Beruflich ist er als Verwaltungsdirektor bei der Hochschule für Technik
und Wirtschaft in Chur tätig.

muss. Nach 16 Jahren Arbeit und Ausgaben von
rund 10 Millionen Franken muss die Idee National
park Adula begraben werden. Die Pärkeverordnung des Bundes erschwert eine demokratische
Nationalparkgründung erheblich. Statt die Anliegen der Gemeinden und Interessengruppen aufnehmen zu können, müssen sich die Projektentwickler
an die Vorgaben des Bundes halten. Dies ist schier
nicht zu bewältigen. Mit einem Wegegebot, das
man aus Nationalpärken anderer Länder nicht
kennt, sind die Hürden gross, die Akzeptanz zu gewinnen. Dies ist sehr bedauerlich, denn eine grosse Idee ist so zum Scheitern verurteilt gewesen.
Verlegung des Weges Muot la Greina für
einen sicheren Zustieg zur Terrihütte vom
Pass Diesrut her kommend.
Erfreulich ist, dass die Verhandlungen mit den Umweltverbänden konstruktiv verlaufen. Es wird erkannt, dass die Sicherheit im Mittelpunkt steht
und nicht die Attraktivität der geplanten Hängebrücke, welche den Rein da Sumvitg mit einer Länge von rund 55 Meter überspannt. Auch seitens
des Kantons wurde eine Baubewilligung in Aussicht gestellt, auch wenn das BAB-Gesuch noch
nicht eingereicht wurde. Eher erstaunlich ist hingegen, dass der Zentralverband des SAC selber in
der vorläufigen Stellungnahme dem Projekt ablehnend gegenübersteht. Die Verhandlungen sind
aber noch nicht abgeschlossen. Persönlich bin ich
aber nach wie vor zuversichtlich, dass sich eine
Lösung finden wird. Sofern keine weiteren Schwierigkeiten auftreten, sollte die Realisation im kommenden Jahr möglich sein.

Arbeiten an der Terrihütte
Um die Terrihütte in Schuss zu halten, werden im
Frühsommer ein paar Arbeiten in die Hand genommen. So steht vor allem die Sanierung des Zimmers beim Schuhraum links des Eingangs an. Mit
frischem hellem Holz und zusätzlichen Fenstern
wird es attraktiv saniert. Auch in der Küche und
bei der Stromversorgung stehen Arbeiten an.

Der Sommer steht vor der Tür
Nach einem eher schwierigeren, aber ohne Unfällen
verlaufenen Winter, starten wir mit einem attraktiven Tourenprogramm in den Sommer. Besucht unsere Website oder das Tourenprogramm weiter hinten im Magazin und stöbert durch die Touren! Ich
wünsche euch einen schönen Sommer mit
vielen begeisternden Momenten in den Ber
gen.
Euer Präsident, Arno Arpagaus-Willi
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DEM BERGWALD ETWAS ZURÜCKGEBEN
VON SUSANNE TAVERNA
Der Bergwald ist ein Teil des Bergerlebnis
ses, oft einfach als Durchgangsort auf den
Wegen und Strassen zu den Gipfeln und
Felsen über der Waldgrenze. Seine vielen
Aspekte für uns alle bleiben dabei oft im
Hintergrund. Zu Unrecht.
Jeder Berggänger nutzt den Bergwald. Ziel einer
Begtour ist ja nicht immer unbedingt das sportliche Erlebnis, meist ist das in der Natur sein, die
Natur beobachten und das mit der Natur den Ausflug erleben eine mindestens gleich grosse Motivation, wenn nicht sogar die grössere. Immer wieder bewegen sich die Freizeitsportler dabei durch
den sensiblen Bergwald. Oft im Morgengrauen
und in der Abenddämmerung, wenn die Tiere des
Bergwaldes dieses Revier ebenfalls intensiv nutzen. Oder etwa wenn noch Restschnee liegt, und
zum Beispiel die Birkhähne sich zu ihren Balzritualen treffen.
Ist es den Berggängern da bewusst, dass sie einen Lebensraum betreten, der wichtige Leistungen erbringt, für deren Erhaltung es oft auch die
Unterstützung der Menschen braucht? Der Wald
ist nicht nur Erholungsraum und Gebiet für sportliche Betätigung, Lebensraum für Pflanzen und
Tiere. Er hat auch eine sehr wichtige, oft übergeordnete Funktion. So schützt er beispielsweise die
Anfahrtswege: Strasse und Schienen können in
den Bergen meist nur dank Schutzwäldern ganzjährig offengehalten werden, und auch viele Berggemeinden könnten ohne Schutzwald nicht ganzjährig bewohnt werden. Zudem wirkt der Bergwald als Schwamm, welcher die Niederschläge in
den Bergen auffängt und so Überschwemmungen
im Mittelland verhindert.

Arbeiten in der Surselva
Den Berggemeinden fehlt oft das Geld, um die nötigen Massnahmen selber auszuführen, die Finanzen fliessen in andere, ebenfalls wichtige Projekte. Deshalb geht das Bergwaldprojekt mit jährlich
rund 2000 Freiwilligen in die Bergwälder der
Schweiz – an über 40 Orten im Alpenbogen gibt
es Projekte – und unterstützt und pflegt die wichtigen Bergwälder. Auch im Gebiet der SAC-Sektion Piz Terri ist es aktiv: In Curaglia unterstützt das
Bergwaldprojekt zum Beispiel seit 26 Jahren den
Forstdienst. Dort wird der Schutzwald oberhalb
des Dorfes, der vom Sturm Vivian sprichwörtlich
abrasiert worden ist, wieder aufgeforstet. In Vrin
und Vignogn arbeiten die Freiwilligen ebenfalls,
oftmals sind es Jugendliche, die hier Wildschutz-
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Rentenalter, aber auch Jugendliche. Sie arbeiten
gemeinsam eine Woche lang im Bergwald, wohnen in Berghütten oder Zelten und erfahren viel
Wissenswertes über die ökologischen Zusammenhänge im Bergwald. Eine sinnstiftende Gelegenheit, dem Bergwald etwas zurückzugeben. Verantwortung für diese Landschaft zu übernehmen,
in welcher der grösste und insbesondere am meisten geschätzte Teil der Freizeit verbracht wird.
Seien auch Sie ein Teil dieser Geschichte, kommen
Sie in den Bergwald und helfen Sie mit, ihn für die
Zukunft fit zu halten. Informationen dazu unter
www.bergwaldprojekt.ch

zäune reparieren und Begehungswege ausbessern
und bauen. Auf der Alp Puzzetta auf Gebiet der Gemeinde Medel beteiligen sich die Freiwilligen gemeinsam mit Ziegen daran, die alpine Kulturlandschaft zu erhalten und eine allfällige Verwaldung
der dortigen Weiden zu verhindern. In Ilanz und in
Disentis sind ebenfalls Jugendliche mit dem Bergwaldprojekt im Einsatz. Die Arbeit geht nicht aus,
der Klimawandel ist im Bergwald stark spürbar, das
langsame Ökosystem in der Höhe ist nicht auf die
schnell ansteigenden Temperaturen eingestellt.

Verantwortung übernehmen
In den Projektwochen des Bergwaldprojekts treffen sich Männer und Frauen von 18 Jahren bis ins

Nicht nur helfende Hände sind gefragt, die Arbeiten des Bergwaldprojekts werden hauptsächlich
über Mitgliederbeiträge, Spenden, Legate und Beiträge von Waldbesitzern ermöglicht. Spendenkonto CH15 0900 0000 7000 2656 6

Das Bergwaldprojekt
Das Bergwaldprojekt ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Trin GR. Die
Geschäftsstelle im dortigen Haus «Casa
Mesaglina» wird derzeit mit ausschliesslich
einheimischem Holz zu einem Bergwaldzentrum umgebaut, es werden sich ab Herbst
2017 Werkstatt, Büros, Lagerräume und
Übernachtungsmöglichkeiten am selben Ort
finden. Geleitet wird das Bergwaldprojekt
von Martin Kreiliger, Forstingenieur und
Bergführer aus Disentis, ehemaliger J+S
Coach der Sektion Piz Terri.

Wir schaffen
fundamente

Savoldelli Tanno SA
Caum postal 59

7144 Vella

Tel. 081 931 12 06
Fax 081 931 23 44
www.savotan.ch

SAV LDELLI
TANNO
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KINDERKLETTERLAGER «CAMP LAI ALV» 2017
DER RETTUNGSKOLONNE DISENTIS
Kinderkletterlager
Auch dieses Jahr führt die Rettungskolonne Disentis das traditionelle Kletterlager für Kinder zwischen 10 und 16 Jahren (Jahrgänge 2001 – 2008)
durch. Während einer Woche erleben die Kinder
das Klettern und Bergsteigen in einer vielfältigen
alpinen Landschaft rund um Lai Alv 2505 m (Skigebiet Disentis). Unter der Führung von kundigen
Leitern lernen die Kinder spielerisch und in Gemeinschaft mit Gleichaltrigen die Grundlagen für
das Bergsteigen kennen.
•

•

•

•

Kursdaten: Montag bis Samstag (1. Woche
10.7. – 15.7.2017, 2. Woche 17.7. – 22.7.2017)
Programm: Einführung in den Alpinismus,
Knotenlehre, Klettern in den Klettergärten, Bewegen in Fels und Gelände, kleine Hochtour,
alpine Flora, Kristalle suchen.
Fehlendes Klettermaterial wird im Kurs ausgeliehen.
Kosten: Fr. 260.– pro Kind (inkl. Vollpension,
Material und Übernachtung in Lai Alv).

Anmeldungen bis am 1. Juni 2017

Camp da reiver per affons
Era uonn meina la Colonna d’agid Mustér atras 2
cuors da reiver per affons denter 10 e 16 onns (an-

.
..
..
.

teppis / parchets / linol
teppis / parchets
/ linol
umbrivals
/ sistems
d’umbriva
umbrivals // sellèr
sistems d’umbriva
pulstrader
pulstrader / sellèr

nadas 2001 – 2008). Il cuors ha liug mintgamai
da gliendisdis tochen sonda el territori da reiver a
Lai Alv (2505 m) a Mustér. Survigilai ed instrui da
menaders emprendan ils affons levamein ed en
cumminonza la basa per ir a cuolm.
•

•

•

•

Datum: Gliendisdis – sonda (1. Jamna 10-72017 – 15-7-2017, 2. jamna 17-7-2017 – 22-72017)
Programm: Introducziun egl alpinissem, em
prender ils nufs, reiver els curtgins da reiver,
sentiment per grep e contuorn, ina pintga tura
sin in péz, flora alpina, encurrir cristallas.
Material che maunca san ins retscheiver dil cuors.
Cuots: frs 260.– per affon (cumpriu pensiun
cumpleina, material e surnotg a Lai Alv)

Annunzias entochen ils 1-6-2017

Weitere Infos und Anmeldungen
bis 1. Juni 2017
Ulteriur sclariment ed
annunzias entochen ils
1-6-2017
Marco Schmed, Via Run 11
7180 Disentis/Mustér,
081 947 42 02, laialv@disentis.ch

tel. 081 943 14 84
tel. 081 943 14 84
degonda@edecom.ch
degonda@edecom.ch

7175 SUMVITG
DEGONDA@EDECOM.CH
081 943 14 84
TEPPIS |
PA R C H E T S | L I N O L |
U M B R I VA L S |
S I S T E M S D ’ U M B R I VA |
PULSTRADER |
SELLÈR
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VORSTEIGEN UND LÄCHELN
VON COSTANTINO SERTORIO
Es ist ein unleugbarer Fakt: Klettern ist die
schönste Aktivität der Welt. Aber man
sieht diese Freude nicht immer. Denn im
Vergleich zu anderen Sportarten sind wir
beim Klettern mit mehr Ängsten und Span
nungen konfrontiert.
Ich bin überzeugt davon, dass das folgende Rezept uns zu glücklicheren Kletterern machen kann.
Beim mentalen Training geht es weniger darum,
mutig oder risikofreudiger zu werden – sondern
vielmehr darum, die eigenen Grenzen besser zu
kennen.

«Ja ja, ich weiss… ich müsste mal
wieder Sturztraining machen…»
Ja, das stimmt, das ist eine der wichtigsten Techniken, um die Psyche für das Vorsteigen zu trainieren. Es gibt allerdings sonst noch andere wichtige Aspekte, die man betrachten soll, wenn man
im Vorstieg noch ein Lächeln behalten will.
Stürzen ist auch nicht immer so gefahrlos wie in
der Halle. In einer alpinen Route kann ein Felsvorsprung den Sturz gefährlich machen oder ein brüchiger Fels könnte Steine auslösen oder die Sicherungen halten nicht zu 100%.
Deshalb ist es nicht nur wichtig, mit weniger Angst
zu stürzen – sondern zu lernen, die Ruhe auch
über den Haken zu bewahren. Auch an Stellen, wo
man weiss, dort sollte man besser nicht stürzen.
Schlussendlich, mit der Fähigkeit zur Ruhe, wird
man nicht nur schwerere Routen klettern können,
sondern auch mit weniger Risiko.

Woher kommt die Sturzangst?
Angst vor einem Sturz ist grundsätzlich natürlich.
Sie schützt uns in der Regel vor Verletzungen.
Beim Klettern stört uns diese Angst allerdings oft,
denn sie belastet unsere Psyche. Generell ist aber
gesichertes Stürzen in den meisten Fällen gefahrlos.
Betrachtet man die Sturzangst genauer, stellt man
fest, dass sie unterschiedliche Ursachen hat, die
einen gemeinsamen Nenner haben: Es fehlt an
Vertrauen in etwas.
Es macht Sinn, die Ursachen besser zu verstehen
und die unkontrollierbare, irrationale Angst aufzuheben. Zum Beispiel durch die Arbeit an einzelnen Schwächen.
Die verschiedenen Faktoren der Sturzangst sind
bei jedem individuell, mögliche Ursachen sind:
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Vertrauen in den Partner: Sichert er mich richtig? Lösung: Den Partner beobachten und korrigieren, wenn er einen dritten Kletterer sichert.
Sturztraining mit dem Partner.
Vertrauen in die Füsse: Hält der Schuh? Werde ich Tritte finden, die gross genug sind?
Lösung: Viele leichte Platten klettern gehen!
Vertrauen in die Ausrüstung: Hält der Haken?
Lieber zwei? Lieber drei? Und das Seil? Ist es zu
alt? Lösung: Wenn man einem Teil der Ausrüstung nicht mehr vertraut – einfach wechseln! Die
leichte Unsicherheit am Boden verwandelt sich
schnell unbewusst in Angst.
Vertrauen in die eigene Kraft: Habe ich genug Kraft, um die nächste Strecke zu klettern?
Lösung: Das ist der Faktor, welcher oft am
schwierigsten zu verbessern ist: Dieses Bewusstsein, seine Grenzen kennenzulernen, braucht Zeit,
um die eigenen Gewohnheiten beim Klettern anzupassen. Klettern, Klettern, Klettern.

Diagramm: grauer Bereich: emotionslos, roter
Bereich Emotionen von Freude bis Angst, weisser Bereich positive Grundspannung.
Beim Toprope bewegt man sich immer in einem
grauen «zero-commitment»-Bereich. Hier klettert
man völlig entspannt. Man muss nie die Machbarkeit einer Strecke evaluieren, kann einfach immer
weiterklettern, bis man nicht mehr mag. Man lernt
die eigenen Fähigkeiten und Reserven nicht kennen. Zudem sind sich viele Kletterer darüber einig,
dass sie im Nachstieg schlechter klettern und häufiger fallen.
Übrigens: sich zu entspannen ist nicht die Hauptmotivation beim Klettern. Oder?
Staatsfeind Nr. 2: Hängen
Die Strategie des Vorsteigers, der um keinen Preis
fallen möchte. Ziel ist jeweils der nächste Haken.
Kurz evaluieren, ob er müde ist, ob der nächste
Haken weit oder nah ist, und eventuell: «mach zu,
Block!» – Pause.
Schauen wir dieses Engagement im Diagramm an.

Die Laster der Kletterer
Schauen wir die häufigsten Verhaltensweisen an,
die unsere Psyche negativ beeinflussen. Natürlich
ist dies sehr individuell, aber im Klettergarten und
in der Kletterhalle sind diese doch recht populär.
Staatsfeind Nr. 1: Toprope
Toprope-Klettern ist die einfachste Art des Kletterns und nimmt sofort jegliche Angst. Aber auf
der anderen Seite hält es die Angst vor dem Vorsteigen stetig aufrecht und bremst uns in der Weiterentwicklung.
Versuchen wir mal grafisch darzustellen, was während einer Toprope-Route im Kopf passiert.

Mit diesem Kletterstil, pendelt man ständig zwischen zwei Extremen: emotionslos am Hängen
und in Angst vor dem nächsten Haken – die Haken steuern die Emotionen. Der Emotionsbereich
bildet eine Ebene des «nackten Überlebens».
So erreicht man zwischen diesen Extremen selten
einen harmonischen psychischen Zustand, in dem
man sich rein auf das Klettern konzentrieren kann.
Übrigens: wenn man so klettert, trainiert man
schleichend den Partner, statisch zu sichern – was
wiederum für den Kletterer gefährlich sein kann.
Nachsteigen und hängen sind also Tabu – welche
Verhaltensweisen beeinflussen unsere Psyche positiv?

Gute Gewohnheiten
Sturztraining muss sein:
Man lernt dabei instinktiv, dass fliegen schmerzlos ist und der Partner gewöhnt sich an ein dynamisches Sichern. Es sollte regelmässig gemacht
werden und nicht nur einmal im Jahr, weil man
seinen «Überlebensinstinkt» dämmen möchte.
Das bessere Sturztraining ist allerdings wirklich zu
stürzen und nicht nach Abmachung zu springen.
Dies kann man sehr gut in der Halle üben, indem
man klettert, bis einen die Hände nicht mehr halten. Ohne den Partner zu warnen und ohne im
Kopf zu entscheiden. Die Kraft entscheidet!
Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass man damit sein Kletterniveau erhöhen kann, denn das Gehirn lernt instinktiv, dass die physischen Grenzen
des Körpers (viel) höher liegen, als man dachte.
Zuletzt das wichtigste: Resting!
Resting? Was hat das mit mentalem Training zu
tun?
Richtig Ruhen zu lernen ist eigentlich noch viel
wichtiger als Sturztraining. Denn das ist der Gegenpool zur negativen Gewohnheit «von Haken
zu Haken» zu klettern.
Man beginnt «von Resting zu Resting» zu klettern.
Dies wirkt sich positiv auf die Psyche aus. Es gibt
keine Zeitbombe mehr, es ist nun möglich trotz
Müdigkeit weiter zu klettern, denn man kann später wieder ausruhen.

nach Jahren an einzelne Griffe und Züge erinnern
kann. Genau dieses Erlebnis, dieses unbeschreibliche Gefühl macht den Klettersport unvergleichbar.
Die Macht der Gewohnheit
Gute Restings zu finden und effizient zu nutzen
ist eine eigene Kletterkunst, dies erfordert Kreativität und Übung. Am besten übt man es jedes
Mal, wenn man klettert – Resting sollte zu einer
Gewohnheit werden: Sobald in einer Route ein
Resting Point auftaucht, nutzen! So bekommt
man langsam das Gefühl, dass Müdigkeitserscheinungen nicht allzu kritisch sind, denn es werden
immer mehr Resting Points kommen. Mit dieser
Überzeugung klettert es sich anschliessend locker
über die Haken hinaus.
Jede Route hat Resting Points
Es finden sich immer Resting Points, unabhängig
vom Schwierigkeitsgrad. Denn es gibt immer
Punkte, die leichter sind als der Rest.
Ruhe, wenn du kannst
Resting Points kommen oft unerwartet – und sind
nicht einfach zu planen. Am besten benutzt man
die Resting Points dann, wenn man sie findet.
Auch wenn man noch nicht erschöpft ist, somit
lernt man regelmässig, Resting Points im Fels zu
erkennen.
Resting für das Gehirn
Auch unser Kopf wird beim Klettern müde. Die
Spannung beim Vorsteigen braucht «psychische
Energie», deren Ausdauer wie Muskelkraft limitiert ist. Bei einem guten Resting kann man, wenn
nötig, nochmals die Atmung kontrollieren, die
Route studieren oder sogar das Panorama kurz
geniessen.

Nützliche Resting Techniken:
Spreizen, in Kaminen natürlich, oder Verschneidungen, aber auch in Platten. Das ist oft einer der
einfachsten und häufigsten Restings.
Klemmen! Risse für Hand-, Fuss- oder Fingerklemmen sind die Picknick-Raststätte der Kletterrouten. Durch eine gute Klemmtechnik kann man sich
bei einem Riss mit minimaler Muskelkraft komplett ausruhen.
Hände wechseln: links schütteln, wechseln, rechts
schütteln, wechseln. Wenn es nicht mit dem gleichen Griff möglich ist, muss man oft bei jedem
Wechsel auch die Füsse wieder umplatzieren. Resting ist Arbeit!
Offen und kreativ sein: Knee-bar, Heel-hook, Toehook...: Man sollte auch diese fortgeschrittenen
Techniken probieren, um später spezielle Felsstrukturen als Restings zu interpretieren, auch
wenn es sich am Anfang ein wenig komisch anfühlt. Diese Techniken benötigen allerdings Erfahrung und mehr Körperspannung: also nicht allzu
lange in einem Knee-bar bleiben!

Fazit
Resting-Techniken
Alles, was die Hände temporär entlastet, gilt als
Resting. Die Grundregeln sind dieselben wie beim
Klettern: Gleichgewicht suchen, Arme gestreckt
halten, Griffe locker halten.

Costantino Sertorio klettert seit
Im Diagramm: die Emotion bleibt konstant in «the
zone». Hier bewegt sich der Kletterer im Flow, in
einer positiven Grundspannung.
Körper, Geist und Fels kommen hier zusammen,
im Hier und Jetzt – das erhöht den Fokus und dieser kann so stark sein, dass man sich auch noch

1988. Da er seine Leidenschaft gerne teilt,
ist er seit einigen Jahren SAC Tourenleiter im
Sportklettern. Er wohnt mit Silvia in Uster,
reist (oft zum Klettern) und fotografiert gerne. Er ist Autor der Kletter-App Swissclimb
und der Safety-App Lifeplug und arbeitet als
Software und Business Consultant in Zürich.

Das sind die Strategien, die ich persönlich verwende, um mich vorwärts zu bringen: um schwierigere Routen zu klettern, aber auch um diese Routen
glücklicher zu klettern.
Fortschritt beim Klettern entsteht, wenn man etwas über seine Grenzen hinausgeht.
Sturztraining ja, immer wieder und richtig machen.
Nicht hängen, sondern ausruhen.
Viel klettern, viel vorsteigen.
Und wenn es trotzdem in der Route noch
zu spannend wird, einfach singen.
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KLETTERFIBEL «L, M, P, Q, R»
ADOLF COLLENBERG
La redactura dil fegliet da nossa secziun, Mandy
Klebig, ha dumandau mei, schebein ei fussi
pusseivel da scaffir in vocabulari da raividers
romontsch. Quei ei ina fetg buna idea. Miu proceder
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ei il sequent: en als proximas ediziuns dil fegliet
vegnan publicadas mintgamai 26 expressiuns en
sursilvan, ladin e rumantsch grischun. Vus saveis far
leutier vossas remarcas, p. ex. atgnas expressiuns, e

termetter a mi quellas per meil (colado @ bluewin.ch).
Alla fin da quei project fetg lura ina ediziun
cumpletta purificada ed illustrada che vegn lu era
publicada egl organ central digl SAC.

tudestg

sursilvan

vallader

puter

rumantsch grischun

Lange Schlinge

slintga liunga

schlingia lunga

schlingia lungia

schlingia lunga

Last

paisa

pais

pais

pais

Lastwechsel machen

midar la peisa

müdar il pais

müder il pais

midar il pais

Leiste

fil/ur (tenor grossezia)

fil/ur (tenor grossezza)

fil/ur (tenor grossezza)

fil/ur (tenor grossezza)

Magnesium

magnesia

magnesium

magnesium

magnesium

Mastwurf, einfacher, doppelter nuv da siara, sempel, dubel

nuf da serra simpel, dobel

nuf da serra simpel, dobel

nuf da serra simpel, dubel

mit den Fingerbeeren

culs palpadets

cullas pivatellas

cullas pivatellas

cun ils palpadets

im Nachstieg klettern

ir/vegnir suenter

ir/gnir davo

ir/gnir zieva

ir/vegnir suenter

Pfanne

vanaun

avna

evna

avnaun

piazzen

piazzar

piazzar

piazzer

piazzar

Pickel/Eis-

zappun da glatsch

zappunet da glatsch

zappunet da glatsch

zappun/zappunet da glatsch

Plättlibremse

frein da plattas

frain da plattas

frain da plattas

frain da plattas

Prusik/-knoten

Prusik/nuv da P.

Prusik/nuf da P.

Prusik/nuf da P.

Prusik/nuf da P.

Prusikschlinge

schlintga da Prusik

schlingia da Prusik

schlingia da Prusik

schlingia da Prusik

Pudersack

sac da puorla

sach da puolvra

sach da puolvra

satg da puolvra

queren

traversar

traversar

traverser

traversar

Quergang

traversa

traversa

traversa

traversa

Reepschnur

corda reep

corda reep

corda reep

corda reep

Reibung/auf R. klettern

sguscha/reiver sin -

sfruschada/rampchar sin -

sfruscheda/rampcher sin -

sfruschada/raiver sin -

Riss

scarp

s-charp

s-charp

stgarp

Rucksack

sacados

buscha

buscha

satgados

TOURENTIPP: BESTEIGUNG PIZ TERRI 3149 M Ü. M.
VON TONI TRUMMER, HÜTTENWART TERRI-HÜTTE

Die Besteigung des Piz Terri von der Camo
na da Terri ist ein Klassiker in der Reihe der
leichten Dreitausender. Durch die schöne
Pyramidenform und seinem nach Süden
vorgelagertem Standort ist der Piz Terri
von Weitem sehr gut zu erkennen.

und das Tessin trennt. Bei auffälligen, aufgestellten Steinplatten steigt der Pfad in einem Bogen
zuerst in die Nordflanke des Piz Terri und anschliessend zu einem kurzen Kamin. Das Kamin ist
leicht zu klettern und führt auf den Grat, welchem
bis auf den Gipfel gefolgt wird.

Der abwechslungsreiche Weg von der Camona da
Terri führt zuerst durch die morgendliche und mystische Greina. Weiter durch das Val Canal zum
2016 neu benannten Laghet la Greina, einem grossen Gletschersee vor dem Piz Terri. Dem Gletschersee entlang geht es über Schotter und Moospolster bis auf den Gratrücken, welcher Graubünden

Der Abstieg folgt bis zu den aufgestellten Steinplatten dem Aufstieg. Mit dem Abstieg zur Cabana Motterascio bietet sich die Möglichkeit, eine
schöne Rundtour nach Süden zu unternehmen, um
über die Greina wieder zur Camona da Terri zurückzukehren.

Name: Piz Terri,
Normalweg von der Camona da Terri
Erstbesteigung: Pater Placidus a Spescha
Höhe: 3149 m ü.M.
Zeit: 4,5 Std.
Route: Camona da Terri – Camona – Plaun
la Greina – Val Canal – Gletschersee –
P.2898 – Westgrat – Piz Terri
Schwierigkeitsgrad: WS
Karte: Greina
Führer: SAC Führer Hunziker
Hütte: www.terrihuette.ch
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TOURENPROGRAMM JO & KiBe
SOMMER 2017
Gruppe JO

Anmeldungen und Infos: sac-pizterri.ch /touren oder beim jeweiligen Tourenleiter

Datum

Typ

Dauer

Titel

Leitung

SK

4 Tage

Frühlingsklettern in Finale oder Arco

David Berther (Bergführer)

10.06.2017

KT

2 Tage

Péz Cavardiras, Südgrat oder Rico e Marcel

Marc Albrecht

17.06.2017

Ausb

2 Tage

Gletscherausbildung Morteratsch mit KiBe

Iso Giossi

HT

3 Tage

Hochtour Clariden – Tödi

Pirmin Spescha

Mai 2017
25.05.2017

Juni 2017

Juli 2017
01.07.2017

Aus der Energie der Natur Kraft schöpfen.
Repower wünscht allen Gebirgsfreunden sonnige und unvergessliche Tage in unserer
Bergwelt sowie schöne und erholsame Stunden in den SAC Hütten.
www.repower.com

Bruchsch Feria?
Das Tierhotel in der Region mit professioneller
Betreuung.
Unsere ausgebildeten Tierpfleger/-innen
umsorgen und verwöhnen Ihren Liebling,
sodass Sie Ihre Ferien unbeschwert geniessen
können.
www.tierheim-chur.ch
081 353 19 29
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Gruppe JO

Anmeldungen und Infos: sac-pizterri.ch /touren oder beim jeweiligen Tourenleiter

Datum

Typ

Dauer

Titel

Leitung

15.07.2017

HT

2 Tage

Péz Medel 3210 m ü. M.

Linda Schlatter

29.07.2017

KT

2 Tage

Klettern zusammen mit der KiBe

Luca Brunold

12.08.2017

SK

4 Tage

Klettern im Bergell Albigna, Badile Nordkante

David Berther (Bergführer)

26.08.2017

HT

2 Tage

Piz Terri mit Zelt

Patric Giger

09.09.2017

AK

2 Tage

Klettern Denti della Vecchia

Luca Brunold

23.09.2017

SK

2 Tage

Herbstklettern MSL

David Berther (Bergführer)

07.10.2017

SK

8 Tage

Kletterwoche Verdon, Frankreich

David Berther (Bergführer)

22.10.2017

Ausb

1 Tag

JO-Hock 2017

David Berther (Bergführer)

Gruppe KiBe Ilanz

Anmeldungen und Infos: sac-pizterri.ch /touren oder beim jeweiligen Tourenleiter

Datum

Typ

Dauer

Titel

Leitung

Ausb

2 Tage

Campen und Klettern in Chiavenna

Donat Bischof

10.06.2017

HT

2 Tage

Zweitägige Bergtour in der Region

Donat Bischof

17.06.2017

Ausb

2 Tage

Morteratschgletscher mit JO/KiBe Cadi

Donat Bischof

SK

7 Tage

KiBe-Lager im Engadin

Donat Bischof

HT

1 Tag

Klettern Lutherseeplatten (Oberalp)

Donat Bischof

23.09.2017

HT

2 Tage

Bergtour auf das Vrenelis Gärtli

Donat Bischof

Gruppe KiBe Cadi

Anmeldungen und Infos: sac-pizterri.ch /touren oder beim jeweiligen Tourenleiter

Datum

Typ

Dauer

Titel

Leitung

SK

1 Tag

Reiver ella regiun

Iso Giossi

SK

1 Tag

Reiver ella regiun

Iso Giossi

HT

1 Tag

Wittenalpstock

Iso Giossi

SK

1 Tag

Reiver ella regiun

Iso Giossi

August 2017

September 2017

Oktober 2017

Mai 2017
27.05.2017

Juni 2017

Juli 2017
08.07.2017

August 2017
05.08.2017

September 2017

Juni 2017
03.06.2017

Juli 2017
22.07.2017

August 2017
19.08.2017

September 2017
16.09.2017
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Der Weg ist das Ziel.

Beschreiten wir ihn gemeinsam.
Vito Giorgio, Versicherungs- und Vorsorgeberater
T 081 920 02 15, vito.giorgio@mobiliar.ch

mobiliar.ch

Agentur Ilanz
Plazza Cumin 1
7130 Ilanz
T 081 920 02 11
chur@mobiliar.ch

170330A14GA

Generalagentur Chur
Valentin Spescha

Weine jetzt online bestellen.
www.candreja-weine.ch

Weine & Getränke

scrinaria Schwarz
www.scrinaria-schwarz.ch

GmbH

7166 Trun

TOURENPROGRAMM AKTIVE
SOMMER 2017
Gruppe Aktive

Anmeldungen und Infos: sac-pizterri.ch /touren oder beim jeweiligen Tourenleiter

Datum

Typ

Dauer

Titel

Leitung

03.06.2017

Ausb

3 Tage

Kletterkurs für Anfänger & Fortgeschrittene

Paul Degonda

08.06.2017

HT

2 Tage

Fridolinshütte – Akademikerweg – Bifertenstock

Paulin Cathomas

10.06.2017

KT

2 Tage

Klettern Lidernen

Stefan Furger

10.06.2017

Ausb

2 Tage

Firn- und Eiskurs für alle

Frédéric Toggenburg

11.06.2017

HT

1 Tag

Atlas Überschreitung

Daniel Michel

17.06.2017

KT

2 Tage

Gratklettern in der Albigna

Daniel Michel

01.07.2017

BW

1 Tag

Falknis 2562 m

Ivo Good

02.07.2017

Ausb

1 Tag

Clean Climbing-Einführung

Costantino Sertorio

03.07.2017

AK

7 Tage

Kletterwoche Wilder Kaiser/Hochkönig

Paul Degonda

15.07.2017

KT

2 Tage

dei Corni al Campo Tencia

Mandy Klebig

15.07.2017

HT

2 Tage

Piz Kesch 3418 m

Alois Spescha

12.08.2017

BW

1 Tag

Fanellhorn 3124 m

Marco Curti

12.08.2017

KS

1 Tag

Klettersteig Sulzfluh

Alois Spescha

18.08.2017

AK

3 Tage

Klettertage Zentralschweiz

Paul Degonda

19.08.2017

HT

2 Tage

Düssi 3256 m

Ignaz Flepp

27.08.2017

BW

1 Tag

Pazzolastock – Rossbodenstock-Pass Alpsu

Robert Augustin

09.09.2017

HT

2 Tage

Piz Russein 3614 m

Martin Caduff

09.09.2017

SK

1 Tag

Klettern Bockmattli

Stefan Furger

10.09.2017

BW

1 Tag

Bergwanderung

Julia Staat

20.09.2017

AK

5 Tage

Klettertage Val di Mello

Paul Degonda

22.09.2017

KS

1 Tag

Klettersteig Diavolo – Gütsch – Andermatt

Robert Augustin

23.09.2017

AK

1 Tag

Haldensteiner Calanda 2805 Nordgrat

Arno Arpagaus-Willi

23.09.2017

KT

2 Tage

Klettern am Sustenpass

Corsin Degonda

30.09.2017

BW

2 Tage

Herbstwanderung (P. Quattervals Nationalpark)

Julia Staat

21.10.2017

BW

17 Tage

Trekking Mustang oder Dolpo in Nepal

David Berther (Bergführer)

31.10.2017

Ausb

1 Tag

Orientierung mit Karte, Kompass & GPS

Daniel Michel

Juni 2017

Juli 2017

August 2017

September 2017

Oktober 2017

Gruppe Tourenleiter Anmeldungen und Infos: sac-pizterri.ch /touren oder beim jeweiligen Tourenleiter
Datum

Typ

Dauer

Titel

Leitung

Event

1 Tag

TL Hock

Ignaz Flepp

Oktober 2017
20.10.2017

Änderungen im Tourenprogramm vorbehalten.
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Isfahan

TREKKING DURCHS IRANISCHE ZAGROS-GEBIRGE
VON MARTIN SPIESER

Mit einem Picknick beginnt und endet alles im Iran.
Jeden Freitag, wenn die Iraner ihren freien Tag haben, fahren die Familien aufs Land und in die Natur, vollgepackt mit feinem Essen und gut ausgerüstet mit Decken, Besteck und Teekanne. Mit
dabei sind alle, das heisst Kinder, Grosseltern,
Schwestern und Brüder, Cousinen und Cousins,
einfach die ganze Grossfamilie. Den ganzen Morgen stehen die Frauen in der Küche und bereiten
das Picknick vor. Während wir Wanderer und Alpinisten uns mit einfachen, leichten Snacks eindecken, lassen sich die Iraner nicht lumpen mit ihrer
Verpflegung. Ihre Ziele sind jedoch nicht die Gipfel oder schönen Wanderwege, sondern meist populäre Picknickplätze, die möglichst einfach per
Auto zu erreichen sind. Und wenn es dann doch
einmal hundert Meter zu laufen sind, dann gibts
zum Glück die Möglichkeit, die Picknickkörbe mit
Eseln transportieren zu lassen.

Picknicken wie Könige
in Betonblöcken so gross wie
ein Teppich
In einem Land, das zu einem grossen Teil aus Wüste besteht, erstaunt es nicht, dass die beliebtesten
Picknickplätze neben kleinen Wasserfällen oder
Quellen gelegen sind. Damit die vielen Familien
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auch alle Platz haben,
gibt es rundherum kleine Betonblöcke die gerade so gross wie ein Teppich sind.
Da wird dann das ganze Essen ausgebreitet und
es wird gespiesen. Bei diesen wöchentlichen Höhepunkten spielt sich ein grosser Teil des sozialen
Lebens jedes Iraners ab, und deshalb ist es auch
eine besondere Freude, wenn man als Gast dabei
sein darf und das wunderbare Essen kosten kann.
Auch wir durften das erleben, schon am dritten
Tag unserer Reise und dann einige weitere Male.

Die Vorbereitungen gestalteten
sich sehr schwierig
Bis wir zu unserem ersten iranischen Picknick kamen, war jedoch einiges an Planung und Organisation nötig. Ein Thema ist die Sicherheit. Als regelmässiger Zeitungsleser hat man wahrscheinlich
ein negatives Bild. Man erfährt, dass der Iran ein
islamischer Gottesstaat ist und der grosse Feind
von den USA, liest von brutalen Gefängnissen oder
dass jedes Jahr mehrere hundert Leute gehängt
werden. Keine idealen Vorraussetzungen, um Touristen anzulocken. Aber es gibt auch eine andere,
faszinierende Seite des Irans: schöne Wüsten, karge Gebirge, reiche Kultur und die vielgepriesene

Gastfreundlichkeit der Menschen. Für meine Partnerin Franziska und mich waren es genau diese vagen Vorstellungen, die unsere Neugier weckten.
Im Zentrum unserer Reise stand eine fünftägige
Trekkingtour durch die wunderschönen Hochtäler
des Zagros-Gebirges. Die höchsten Gipfel reichen
bis auf mehr als 4000 Meter über Meer, wobei der
Zard Kuh mit 4550 Metern der höchste ist. Leider
ist die Planung von der Schweiz aus sehr schwierig, da sich kaum brauchbare Landkarten finden
lassen und auch kaum Informationen zu Trekkingoder Wanderrouten zu finden sind. Zudem ist in
den Bergen keine Infrastruktur, wie Unterkünfte
oder öffentliche Verkehrsmittel, vorhanden. Auch
einen Ausgangsort für Touren konnten wir nicht
finden. Nach langer Recherche stiessen wir auf einen Blog-Eintrag eines französischen Paares, das
sich einem Nomaden angeschlossen hatte und mit
ihm während fünf Tagen durch das Zagros-Gebirge wanderte. Diesen Nomaden kontaktierten wir
per E-Mail und vereinbarten eine Tour mit ihm. Die
Kommunikation war jedoch schwierig. Wir vereinbarten einzig das Datum und den Treffpunkt. Vorerst mussten wir einfach auf ein gutes Erlebnis vertrauen, ohne wirklich zu wissen, was uns erwarten
würde. Unsere weitere Reise konnten wir nun um
diese Wanderwoche herum planen. Die mittleren
Hochebenen mit den kulturellen Zentren Isfahan,
Yazd und Shiraz standen im Fokus. Zudem wollten

Hochtal Kuhrang

Typisches Dorfbild, Häuser ohne Fenster

wir unbedingt auch die grossen Wüsten besuchen,
Dasht-e Kavir und, die heisseste auf der Welt, die
Wüste Lut.

Die verhüllte Franziska und eine
Tasche voll Bargeld
Die strengen Kleidervorschriften bedurften einiges
an Vorbereitung. Dies betraf vor allem Franziska,
da Kopftuch und lange Mäntel für Frauen obligatorisch sind. Zum Wandern ist das nicht ideal, aber
wahrscheinlich wird das Gesetz in den Bergen auch
nicht so strikt durchgesetzt. Nicht zu vergessen ist
schliesslich das Visum, wobei man dafür noch in
der Schweiz auf den Polizeiposten muss, um Fingerabdrücke nehmen zu lassen, um diese dann mit
dem Antragsformular einzureichen. Geld kann man
im Iran nicht abheben, denn das Land ist vom internationalen Geldsystem ausgeschlossen. Das bedeutet, dass man alles Geld bar mitnehmen muss.
Wir nahmen für drei Wochen 3500 Euro mit.

Der erste Tag im Iran
Ankunft in Isfahan. Dummerweise ist Freitag, das
heisst, alle Geschäfte sind geschlossen. Der Flughafen dieser Millionenstadt ist wie ausgestorben,

Zu Gast bei Bakhtiari Nomaden

keine Shops, keine Wechselstuben und kein Bus.
Nur mit Glück finden wir ein Taxi, jedoch gelingt
es uns trotz Verständigungsschwierigkeiten die
Zieladresse mitzuteilen. Das Bezahlen der 10 Euro
Taxe ist unser erstes Abenteuer. Dummerweise haben wir als kleinste Note einen 50-Euro-Schein,
und darauf kann der Fahrer nicht herausgeben.
Doch da zeigt sich schon das erste Mal die iranische Flexibilität und Freundlichkeit. Denn auch in
der Pension haben sie nicht genug Geld zum wechseln, jedoch kann die Receptionistin per Natel Geld
an ein grosses Hotel überweisen, wo es der Taxifahrer später abholen kann. So hat sich das also
geregelt und wir haben erstmal Zeit für einen Spaziergang und um irgendwo eine Wechselstube zu
finden.

ne Faust den Iran besucht. Deshalb werden wir
häufig angesprochen von Jugendlichen und auch
älteren Menschen, oft für ein kurzes Gespräch, ein
Foto oder nur ein Händeschütteln. Immer begleitet von der Frage, wie wir denn den Iran fänden,
«How do you like Iran?» Viele Jugendliche sprechen perfekt Englisch und auch Deutsch. Für viele
ist es ein grosser Wunsch einmal auszuwandern,
um in Europa, den USA oder Australien zu studieren oder zu arbeiten. An den guten Universitäten
in Teheran erhalten sie häufig eine sehr fundierte
Ausbildung, vor allem in Mathematik und Ingenieurwissenschaften.

Herzliche Begegnungen

Nach zwei Tagen in der Stadt fahren wir
mit dem Bus erstmals in die Berge. Das
Ziel ist das weite Kuhrang-Tal mit
dem kleinen Ort Chelgerd. Schon auf
halber Strecke lassen wir uns von Sadegh überreden, seine Familie zu besuchen, um gemeinsam Mittag zu essen. Nach all
den Begegnungen in Isfahan wollen wir uns eigentlich nicht vom Weg abbringen lassen, aber Sadegh
insistiert und verspricht, uns gegen Abend nach
Chelgerd zu fahren.

Isfahan ist berühmt für seine Moscheen, Brücken und den zweitgrössten Platz der Welt.
Neben all den traditionellen Teppich-, Kupferwaren- und Souvenirläden gibts auch ein modernes kleines Café, wo man sich wunderbar ausruhen kann. Und das ist tatsächlich auch nötig,
erstens von den vielen neuen Eindrücken und zweitens von den Begegnungen mit den Iranern. Es ist
eher selten, dass ein junges Paar wie wir auf eige-

Ab in die Berge und rein in die
gute Stube
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Hadi und Parsa – Sadeghs Schwager mit seinem Sohn

Stopp mitten in der Wüste

Sadegh

Ganz herzlich werden wir von Sadeghs Mutter
begrüsst, sogar umarmt (was eigentlich verboten
ist zwischen Frauen und Männern, die nicht verwandt sind). Auch die Tante sowie seine Schwester und ihr Mann mit Kind sind da. Als erstes gibt
es ein feines Mittagessen mit Reis, Kräutersauce,
Gurken und Tomaten. Es geht sehr gemächlich zu,
und rasch wird klar, dass wir heute kaum noch weiterreisen werden. Die Gastfreundlichkeit ist wirklich überwältigend und wir lassen uns gerne darauf ein. Später gibt es Tee, Kaffee und Früchte,
frische Melonen, Kiwi und Bananen. Viel besprechen können wir nicht, da Sadegh nicht gut Englisch spricht und auch seine Verwandten kaum. So
verbringen wir gemeinsam den Nachmittag und
sind dabei ganz im Mittelpunkt. Dies ist schon ein
wenig anstrengend und vor allem ist es schade,
dass wir bei schönstem Wetter
nur in der Stube sitzen. Leider
sind hier die Häuser alle so gebaut, dass
niemand von aussen sehen kann, was im
Privaten geschieht. Es gibt also kaum Fenster, durch die Licht dringt, und auch keine Aussicht
auf die Berge – obwohl das Dorf in einer wunderbaren Landschaft liegt.

Der Traum vom Wegziehen
Gegen Abend kommen wir dann doch noch aus
dem Haus, wobei wir einen kurzen Abstecher in
die Berge machen. Mit dem Auto fahren wir durch
grellgrüne Wiesen, die sich mit staubigen Felsen
abwechseln. Spontan machen wir bei einem kleinen Zeltlager halt, wo Sadegh fünf alte Nomaden
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vom Bakhtiari-Stamm begrüsst. Sie freuen sich sehr
über den überraschenden Besuch und laden uns
sofort in ihr Zelt ein. Bei einem gemeinsamen Tee
zeigt der «Anführer» voller Stolz Bilder von seinen
Töchtern und Söhnen, die in den USA leben. Und
auch er wolle schon bald in die USA wegziehen.
Wir denken, das dies wahrscheinlich sehr schwierig ist, und er seine Kinder wohl kaum so schnell
wiedersehen kann.

Ein Skilift, der vor sich hinrostet,
und fehlende Infrastruktur
Am nächsten Tag besuchen wir dann das weite
Hochtal Kuhrang. Begleitet werden wird von Sadegh, mit Schwester, Schwager und Kind, damit
das Auto auch gut ausgelastet ist. Mit Wandern
wird es deshalb nichts, dafür gibts nochmals Sightseeing und ein wunderbares Picknick. Es gibt im
kleinen Ort sogar einen Skilift, der aber vor sich hin
rostet und kaum mehr in Betrieb sein dürfte. Wir
stellen uns vor, dass hier ganz schöne Wanderungen oder Skitouren gemacht werden könnten, es
jedoch leider gänzlich an Infrastruktur fehlt. Wir
finden weder Karten noch sonstige Anzeichen von
Wanderwegen. Es fehlt zudem an Restaurants
oder Bars. Einzig ein viel zu grosses, gänzlich
charmloses Hotel gibt es. Leider ist das Personal
höchst unfreundlich, sodass wir auf die hoteleigenen Angebote wie Jeeptouren oder
Begleitungen in die Berge verzichten
und schon am nächsten Tag wieder
abreisen. Sadegh kann nicht verstehen, dass wir im Hotel übernachten

wollen und nicht noch einmal eine Nacht bei ihnen. Er würde uns auch gerne die restlichen zwei
Wochen begleiten. Für uns war es ein sehr schönes Erlebnis, bei seiner Familie zu Gast zu sein,
aber nun sind wir auch sehr froh, dass wir wieder
für uns sind.

Zurück in die Zukunft, oder doch in
die Vergangenheit?
Mit einer langen Taxifahrt geht es weiter in die
Wüste nach Khur, fünf Stunden sind es, kosten tut
dies knapp 40 Franken. Es wird immer trockener
und wärmer, dabei bleibt es gebirgig aber sonst
gibt es nichts weiter als Sand, Strassen und einsame Lastwagen, die an uns vorbeiziehen. Überraschend sehen wir dann doch noch in weiter Ferne
eine wilde Kamelherde vorbeiziehen. Unser Ziel ist
eine kleine Oase und vor allem der wunderbare
Sternenhimmel am Abend, weg von jeglichem Licht.
Die Temperatur ist nachmittags beinahe 40°C. Erst
kurz vor Sonnenuntergang erklimmen wir den kleinen Hügel am Rand der Oase. Er bietet eine unglaubliche Rundumsicht und absolute Stille. Ein
schöner Gedanke ist, dass es hier vor tausend Jahren genau gleich ausgesehen hat und auch in tausend Jahren gleich aussehen wird. Wir stellen uns
vor, dass wir also weit in der Vergangenheit sein
könnten, aber auch gleichzeitig
in der Zukunft. Mit dieser lustigen Vorstellung steigen wir
wieder zurück ins Dörfchen hinab, wo das Leben langsam erwacht und bald zu voller Lautstärke an-

Lichtinstallation in Yazd

Auf dem Weg in die Oase Khur

schwillt. Die Tiere werden aktiv: ein lautes Konzert
aus Gezwitscher, kreischen und jaulen von Vögeln
und Hünden, vielleicht auch Wüstenfüchsen. Mit
dieser Geräuschkulisse versuchen wir zu schlafen,
wobei uns aber eher der harte Boden daran hindert. In den einfachen Pensionen wie dieser gibt
es meistens nur einen Teppich und einige Decken
als Schlafplatz. Aber auch die meisten Iraner wohnen und schlafen so. Deshalb sind die Teppiche
hier so wichtig und allgegenwärtig, da man darauf isst, Tee trinkt und eben auch schläft. Möbel
und Betten gibts mittlerweile schon auch, aber hier
auf dem Land ist das noch sehr selten.

päischen Besuchern haben und nichts lieber machen als Selfies von sich und ihren Freunden.

Selfies im Iran
Weiter geht es nach Yazd, einer grossen Stadt am
Rande der Wüste. Hier ist es sehr lebendig, voller
Leute und Läden. Yazd ist bekannt wegen seiner
Kühltürmen und Qanaten. Qanate sind unterirdische Kanäle, die kühles Wasser aus den Bergen viele Kilometer weit in die Stadt bringen. Sie fliessen
dann durch die Keller der Häuser, wo man durch eine kleine Öffnung kühles Wasser abschöpfen kann.
Die Kühltürme wiederum fangen die kleinsten Winde ein und leiten die heisse Luft in den Keller, wo
sie abgekühlt wird und danach in die Wohnung
bläst. Dies ist eine sehr ökologische und effiziente
Klimaanlage, und das seit über 2000 Jahren! Im
Gegensatz dazu, gibt es jedoch auch durchaus Modernes, wie zum Beispiel die wunderbare Lichtinstallation auf einem kleinen Platz, versteckt im
Labyrinth der Altstadt. In Yazd trifft man viele aufgestellte Jugendliche, die viel Freude an den euro-

Wie in einem grossen Haarföhn
Bei Kerman bleibt uns noch eine weitere Wüste,
bevor wir in die Berge gehen. Die Wüste Lut ist einer der heissesten Orte der Welt, es wurde schon
über 70°C Oberflächentemperatur gemessen. Das
besondere sind aber die «Yardangs», wunderbare
Felsformationen, die durch Wind und Sand geformt
wurden. Wir erreichen die Wüste 30 Minuten vor
Sonnenuntergang. Die Temperatur ist bereits gesunken, aber doch immer noch 43°C. Im Vergleich
zu anderen Wüsten ist es hier viel extremer, es gibt
absolut gar nichts mehr, das hier leben könnte, keinen noch so kleinen trockenen Strauch und auch
keine Kleintiere, nur Steine und Sand. Dabei weht
ein schwacher Wind, und es fühlt sich an wie in einem grossen Haarföhn. Das Atmen fällt schwer in
dieser heissen Luft und schon wenige Schritte treiben den Schweiss aus den Poren. Es bleibt also
nichts anderes übrig, als die wunderbare Stimmung zu geniessen und genügend Safranwasser
zu trinken.

Drei Schüsse zur Begrüssung
Endlich gehen wir in die Berge. Der Ausgangspunkt
ist die Stadt Shiraz. Von hier kommt die berühmte
Weintraube, nur leider darf man nun im Iran keinen Wein mehr daraus machen. Wir wissen bis
jetzt gar nichts von unserer Tour, ausser das wir

vier Tage in den
Bergen unterwegs sein werden. Wo und wie haben wir nicht herausgefunden,
da die Kommunikation mit dem Nomaden sehr
spärlich und schwierig war. Deshalb sind wir sehr
glücklich, als die Abmachung nun auch wirklich zustande kommt. Bahman Mardanloo holt uns mit
einem Taxi ab, und wir fahren nach Kamfiruz. Unterwegs gehen wir noch einkaufen, und Bahman
erklärt uns, dass er vom Stamm der Qashqai sei.
Von Kamfiruz aus wandern wir einem kleinen Bächlein entlang bis zu seiner Quelle. Dann weiter auf
einem wenig begangenen Pfad, immer leicht ansteigend bis zu einem kleinen Dorf. Mit drei Schüssen werden wir empfangen. Diese galten zum
Glück nicht uns, sondern einer Schlange, die, wie
wir erfahren, gerade drei Hühnchen gefressen hatte. Leider hatte der Bauer sein Ziel aber verfehlt
und ein wenig schockiert fragen wir uns, wie gross
diese Schlange wohl sein mag. Dann gibts aber

Zum Autor
Martin Spieser ist begeisterter Snowboarder
und Wanderer. Leidenschaftlich gerne reist er
in fremde Länder mit schönen Bergen und geniesst dabei den kulturellen Kontrast zum Leben in Zürich. Er arbeitet als Ingenieur im Bereich Nanotechnologie.
Bei Interesse und Fragen zum Iran, darf man
sich gerne an den Autor Martin Spieser wenden: martin.spieser@gmail.com
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Jugendliche in Yazd
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Essen im Dorf (Reis, Butter, Gewürze, Joghurt und Paprika)

Hühnertransport ins Nomadenlager

schon ein reiches Mittagessen bei
ebendiesem Bauern zuhause. Das
Joghurt und der Gemüsereis
schmecken wunderbar frisch und
intensiv. Das beste Essen, seit wir
im Iran angekommen sind. Weiter geht es durch Felder, lichte
Wälder und Wiesen. Pfade
gibts hier keine mehr und auch keine Spuren. Alleine wäre dies eine ganz andere Herausforderung,
weil es auch von dieser Gegend keine Karten gibt.
Völlig überraschend treffen wir auf eine grosse
Schildkröte, mitten in einem Salbeifeld, weit weg
vom Wasser. Das hatten wir nun wirklich nicht erwartet. Davon abgesehen erblicken wir keine weiteren Tiere und auch keine Schlangen. Am Abend
kommen wir in ein kleines Dorf, wo wir bei einer
jungen Familie mit zwei Mädchen übernachten.
Wieder gibt es ein feines Abendessen und einen
wunderbaren Abendhimmel. Schlafen können wir
gut nach diesem langen Wandertag.

Kisten dabei, vollgestopft mit Hühnern. Diese lassen sie nun frei aus dem viel zu engen Käfig. Ganz
aufgescheucht rennen die Hühner umher und fangen sogleich an, die Erde nach Körnern abzusuchen. Vor allem aber stürzen sie sich wie wild auf
das Wasser, das ein Nomade bereitstellt. Wahrscheinlich hatten sie den ganzen heissen Tag nichts
trinken können. Es tut uns weh, den brutalen Umgang mit diesen Hühnern zu sehen. Andererseits
können sie nun den ganzen Sommer frei herumlaufen, bis sie entweder gegessen oder wieder ins Winterlager zurücktransportiert werden. Wir wandern
weiter, bis wir an einen Bach kommen, wo Bahman
ein kleines Feuer fürs Mittagessen macht, und Franziska und ich ein kühles Bad nehmen. Dies ist der
grosse Luxus der Berge, man kann sich solche Freiheiten erlauben, da man sich nicht unter ständiger
Beobachtung des Regimes befindet.

Bissige Hunde und durstige
Hühner

Auf dem weiteren Weg treffen wir dann drei ältere Männer, die sich auf ein Picknick getroffen haben. Sie freuen sich sehr über die überraschende
Begegnung und schenken uns Tee ein und schneiden eine Wassermelone auf. Dazu zünden sie eine
Wasserpfeife an. Wir rauchen gerne mit. Auf die
Frage, wo denn ihre Ehefrauen seien, antworten
sie, dass es viel ruhiger und unkomplizierter sei nur
zu dritt. Aber wir merken dann schnell, dass sie die
Ruhe hauptsächlich gesucht haben, um ungestört
einen Joint zu rauchen, was ihnen die Frauen nicht
erlauben würden. Mit einem Lächeln erklären sie

Am zweiten Tag stehen wir früh auf und wandern
über ein weites Hochplateau, an Schafhirten vorbei. Die bissigen Hunde halten wir uns mit Steinen
vom Leib. Nach einigen Stunden kommen wir an
einem kleinen, noch unbewohnten Lager vorbei.
Der Zufall will, dass genau in diesem Moment eine Gruppe von Nomaden mit ihren schwerbepackten Eseln hier eintrifft, um ihr Sommerlager aufzuschlagen. Auf den Eseln haben sie unter anderem

Wo der Dealer schneller zur Stelle
ist als die Ambulanz

uns, dass im Iran der «Dealer» schneller zur Stelle
sei als die Ambulanz. Einen vierten Mann treffen
wir auf der Strecke, er ist auf der Suche nach Heilpflanzen. Schon bald darauf kommen wir in ein
kleines Zeltlager, wo die Eltern von Bahman ihr Lager aufgeschlagen haben. Hier bleiben wir zwei
Nächte. Uns wird für ein wenig Privatsphäre ein altes Zelt vom roten Kreuz zugeteilt, das noch aus
dem Krieg mit dem Irak stammt.

Joghurt aus einem ZiegenlederBeutel
Am dritten Tag wird es dann leider nichts mit der
Wanderung, da ich mir eine Magenverstimmung
eingefangen habe. Wohl eher vom Rauchen als
vom Essen, denn dieses war wieder sehr fein. Unser kleines Lager hier besteht aus drei Familien, einigen Hunden, etwa 200 Ziegen und Schafen und
ein paar Eseln. Das Leben ist sehr einfach und anstrengend. Es gibt nur eine schwache Quelle, die
knapp genügt um die Familien und die Tiere mit
Wasser zu versorgen. Als Toilette dient ein einfaches Plumpsklo auf dem Feld. Das Essen besteht
hauptsächlich aus gekauftem Getreide und Reis,
aufgebessert mit einigen Eiern, die aber zuerst in
den Büschen gesucht und eingesammelt werden
müssen. Zudem machen alle drei Frauen jeden
Morgen frisches Brot, erstaunlicherweise jede für
sich. Beim Melken der Ziegen oder Schafe helfen
sie sich dann aber aus, wobei sie das Joghurt und
den Käse wieder jede separat machen. Für dies haben sie einen Sack aus Ziegenleder dabei, worin
sie die Milch schütteln und zu Joghurt verarbeiten.
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«Yardangs» in der Wüste Lut

Dies wirkt nicht sehr hygienisch,
aber trotzdem schmeckt das Joghurt wunderbar. Die grosse
Aufregung des Tages ist der Besuch eines Tierarztes, der die Tiere impfen soll. Dazu werden zunächst alle Schafe notdürftig eingepfercht und
dann einzeln geimpft. Die Frauen und Männer
schlagen unzimperlich mit Holzstecken auf die Tiere ein, um sie gegen den Zaun zu drängen, wobei
dieser fast umfällt und nur dank des kräftigen Entgegenstemmens von uns und anderen Hirten einigermassen stehenbleibt. Diese schlagen dann wieder auf die Tiere ein, wobei diese umdrehen und
nun auf der anderen Seite des Feldes den Zaun niederzudrücken versuchen. Immer wieder kann auch
ein Tier entweichen, aber trotz dem ganzen Chaos
werden letztlich etwa 90 Prozent der Tiere geimpft.
Nach dem ganzen Tumult kommen dann auch noch
die Ziegen dran.

Angriff mitten in der Nacht
Die zweite Aufregung spielt sich in der Nacht ab.
Auf einmal gibt es einen riesigen Lärm. Wir trauen uns nicht aus dem Zelt. Schüsse fallen, die Hunde bellen wie verrückt und die Nomaden, inklusive Bahman, fluchen laut. Erst am nächsten Tag
erfahren wir, dass ein Wolfsrudel angegriffen und
dabei eine Geiss gerissen hat. Trotz den Hunden
und anschliessender Jagd konnten die Männer keinen Wolf erwischen. Scheinbar schlagen die Wölfe ein- bis zweimal pro Woche zu, ohne dass die
Nomaden viel dagegen machen können. Das hat
uns schwer beeindruckt und auch beängstigt.
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«How do you like Iran?»
Am letzten Tag unserer Trekkingtour steigen wir
hoch zum See Barm-e Firouz, der auf 3500 m ü.M.
liegt. Unterwegs sehen wir eine giftige Schlange,
die aber eher klein ist, und auch einige handgrosse schwarze Skorpione, die jedoch tot am Boden
liegen. Bahman erklärt uns, dass man vor ihnen
keine Angst zu haben brauche, da die Schaf- und
Ziegenherden um die Zelte herum sowieso alle Krabeltiere niedertrampen. Trotzdem sind wir sehr
froh um unsere guten Wanderschuhe. Der Gipfel
ist nicht wirklich ein Gipfel, sondern, mit dem schönen See in der Mitte, eher einem Vulkankrater ähnlich. In der Ferne können wir knapp den 4550 Meter hohen Zard Kuh erkennen, den höchsten Berg
im Zagros. Beim See treffen wir auf eine Gruppe
Männer, die den kürzeren Aufstieg auf der Westseite gemacht haben. Sie haben schon ein Tuch
ausgebreitet und ihre Picknicksachen aufgestellt.
Der Teekocher ist schon auf dem Feuer und auch
diese Männer sind sehr erfreut über die überraschende Begegnung mit uns zwei Touristen. Sofort
laden sie uns ein, streichen uns Brote, schenken
Tee ein und wollen wissen, wie wir den Iran finden.
Ehrlich antworten wir, dass wir von der Herzlichkeit und der Gastfreundschaft überwältigt seien
und uns die wunderbare, vielfältige Natur sehr gefallen hat und wir die kulturellen Höhepunkte in
den alten Städten sehr genossen haben. Unsere
Antwort freut sie, denn es scheint ihnen sehr wichtig zu sein, wie die Meinung über ihr Land ist. Wie
bei allen anderen Begegnungen wird auch jetzt
gefragt: «How do you like Iran?» Wir denken, das
diese freundlichen Menschen im Iran sehr darun-

ter leiden, dass ihr Land auf der Welt vor allem als
Bösewicht dargestellt wird. Deshalb tut es ihnen
nur allzugut und macht sie stolz, wenn sie Touristen treffen und diese ihr schönes Land besuchen
und loben. Und weil ihnen unsere Antwort so gut
gefallen hat, haben sie uns die Frage gleich nochmals gestellt, um die Antwort dann mit dem Handy aufzunehmen. Dazu gab es nochmals einen kräftigen Schluck Tee und wunderbar süsse Datteln.

We ride in Iran
Im Iran gibt es eine lebendige Ski- und Snowboardszene. Auf unserer Reise haben wir Ar
naud Cottet aus Lausanne getroffen. Er hat
gemeinsam mit Benoît Goncerut im Rahmen
eines Foto- und Radioprojekts diese Szene
kennengelernt und darauf ein neues Projekt
gegründet: «We ride in Iran». Sie unterstützen die Entwicklung des Schneesports im Iran
und haben dazu den Fokus auf vier Bereiche
gelegt. Einer ist die Infrastruktur wie Freestyle
Parks und die dazugehörigen Shapers, der
zweite sind Trainingseinheiten mit lokalen
Partnern. Der dritte Fokus ist eine WettkampfTour und der vierte Bereich umfasst die Ausbildung von FIS-Punkterichtern. Dies ist unter
anderem möglich mit der Unterstützung von
Laax und SwissSki. Der Hauptpreis der ersten
Freestyle Tour 2016 war eine Woche Trainingseinheiten in Laax, der an die beste Frau
und den besten Mann vergeben wurde.
www.werideiniran.com

Auf der Suche nach Heilpflanzen
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